Schriftliche Prüfung Spezialwissen
Pensionsversicherungsmathematik
am 20.10.2018

Aufgabe 1. [36 Punkte]
Im Rahmen des Repetitoriums wurde die Gesamtheit der internen Anwärter besprochen; aus dieser Gesamtheit scheidet eine Person (Interner Anwärter) aus 3
Ursachen aus:
1. Fluktuation
2. Invalidität
3. Tod
Es bedeuten, wie behandelt, auf der Basis eines geeigneten Wahrscheinlichkeitsraumes ( , A, P) bei einem internen Anwärter die folgenden Zufallsvariablen:
X1 : Alter bei Eintritt der Fluktuation
X2 : Alter bei Eintritt der Invalidität
X3 : Alter bei Eintritt des Todes
(a) Drücken Sie die folgenden Wahrscheinlichkeiten mit Hilfe der Zufallsvariablen
X1 , X2 und X3 aus:
• q1 : Wahrscheinlichkeit eines internen Anwärters des Alters x innerhalb eines Jahres aus dem Bestand der internen Anwärter durch Tod auszuscheiden
• q2 : Wahrscheinlichkeit eines internen Anwärters des Alters x innerhalb eines Jahres aus dem Bestand der internen Anwärter durch Fluktuation auszuscheiden und noch im gleichen Jahr als externer Anwärter zu versterben
• q3 : Wahrscheinlichkeit eines internen Anwärters des Alters x innerhalb eines Jahres als Aktiver zu versterben
• q4 : Wahrscheinlichkeit eines externen Anwärters des Alters x innerhalb
eines Jahres aus dem Bestand der externen Anwärter durch Tod auszuscheiden
• q5 : Wahrscheinlichkeit eines Aktiven des Alters x innerhalb eines Jahres
aus dem Bestand der Aktiven durch Tod auszuscheiden
(b) Zeigen Sie, dass für beliebige Ereignisse A, B, C 2 A gilt:

P{A | B \ C} = P{A | C} ) P{A | B \ C} = P{A | C}
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(c) Bekanntlich wird in diesem Modell vorausgesetzt: q4 = q5 . Zeigen Sie, dass
unter dieser Voraussetzung folgt:
q5 = q1 + q2
(d) Stellen Sie q2 in der üblichen Darstellung der Richttafeln so dar, dass nur noch
1- jährige Ausscheidewahrscheinlichkeiten bezogen auf 2 N0 in der Darstellung verwendet werden. Ermitteln Sie mit Hilfe dieser Darstellung ein c 2 R,
so dass gilt:
q1 = q5 · c
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Aufgabe 2. [36 Punkte]
Wir betrachten zum Stichtag einen Bestand von n 2 N Rentnern mit Alter k , vollendeten Lebensjahren bis zum Tod Nk und Ansprüchen von jährlich vorschüssig zahlbaren Renten Rk , Rk > 0 (k = 1, ..., n) ohne Kumulrisiken. Die Zufallsgrößen Nk
können also als unabhängig angesehen werden.
Die Erfüllungsbeträge Bk der einzelnen Rentenverpflichtungen ergeben sich dann
zu Bk = Rk aNk +1 , k = 1, ...n. Weiter seien k := E(Bk ), und k2 := V r(Bk ), k =
1, ..., n.
Der Erfüllungsbetrag der Verpflichtung gegenüber dem Rentnerbestand lautet dann
B=

n
X

Bk .

k=1

Pn
2 =
Falls die Bk f. s. gleichmäßig beschränkt sind und limn!
zutrifft, gilt
k=1 k
der Zentrale Grenzwertsatz:
Ç n
å
n
X
X
2
B⇠N
: B ist für große n asymptotisch normal verteilt.
k,
k
k=1

k=1

Hiervon wollen wir im Folgenden
ausgehen,äund davon, dass n so groß ist, dass die
ÄP
Pn
n
2 verteilt ist, ausreichend gut zutrifft.
Annahme, dass B nach N
,
k
k=1
k=1 k
(a) Geben Sie k := E(Bk ), k = 1, ..., n, an (sollte bekannt sein, braucht nicht abgeleitet zu werden)
(b) Zeigen Sie für k = 1, 2, ..., n, dass
2
k

=

R2k
d2

[A

k

(

2

)

A2 ( )],
k

mit A : Einmalprämie eines x-Jährigen für eine lebenslänglich laufende Todesfallversicherung mit Versicherungssumme 1, auszahlbar zum Ende des Jahres
des Todes, und d = 1
(Diskont).
(c) Drücken Sie
:= E(B) durch die
2 , k = 1, ...n, aus. Begründung!
k

k,

k = 1, ...n, und

2

:= V r(B) durch die

(d) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Rückstellung von R = E(B) ausreicht, die Verpflichtung zu erfüllen? Begründung!
(e) B0 :=

B
0

V r(B ).

0

ist die standardisierte Variable von B. Berechnen Sie E(B ) und
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0

(f) Die Verteilungsfunktion von B ist – für unsere Betrachtungen hinreichend ge0
nau – durch P{B  } = ( ), 2 R, gegeben (Verteilungsfunktion der Standardnormaltverteilung). Sie wählen als Rückstellung einen Betrag R = + s mit
Sicherungszuschlag s. Bestimmen Sie mit Hilfe von die Wahrscheinlichkeit,
dass R ausreicht, die Verpflichtung zu erfüllen.
(g) Sie möchten die Rückstellung R so bestimmen, dass sie mit einer Wahrscheinlichkeit von > 0, 5 ausreicht, die Verpflichtung zu erfüllen. Berechnen Sie mit
Hilfe von die Rückstellung R, und geben Sie den Sicherheitszuschlag s zu
an.
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Aufgabe 3. [36 Punkte]
(a)

[10 Punkte] Folgende Aussage geht auf Gerhard Mackenroth (1903-1955)
zurück:
„Nun gilt der einfache und klare Satz, dass aller Sozialaufwand immer aus
dem Volkseinkommen der laufenden Periode gedeckt werden muss. Es gibt
keine andere Quelle und hat nie eine andere Quelle gegeben, aus der der
Sozialaufwand fließen könnte, es gibt keine Ansammlung von Fonds, keine
Übertragung von Einkommensteilen von Periode zu Periode, kein Sparen
im privatwirtschaftlichen Sinne, es gibt einfach gar nichts anderes als das
laufende Volkseinkommen als Quelle für den Sozialaufwand.“
Kommentieren Sie diese Aussage im Hinblick auf die Bedeutung und Grenzen einer kapitalgedeckten Altersversorgung!

(b)

[11 Punkte]
(i)

[6 Punkte] In § 124 Absatz 1, Satz 2, Ziffer 1 VAG wird gefordert,
dass Versicherungsunternehmen ausschließlich in Vermögenswerte
und Instrumente investieren dürfen „…, deren Risiken sie hinreichend
identifizieren, bewerten, überwachen, steuern, kontrollieren …“ können.
Ihnen wird eine „hochrentable“ Unternehmensanleihe mit 20-jähriger
Laufzeit und einer vorzeitigen Kündigungsoption seitens des Unternehmens zum Kauf angeboten. Kommentieren Sie die Voraussetzungen des VAG für den Erwerb dieser Anleihe. Beschränken Sie sich auf
die Aspekte der Identifikation und der Bewertung der Risiken!

(ii)

[5 Punkte] Das Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) enthält im Kapitel 2, Abschnitt 3, Regelungen zu den Kapitalanlagen und zum sog.
Sicherungsvermögen.
Erläutern Sie, welchem Zweck das Sicherungsvermögen dient, und
nennen Sie die wesentlichen Komponenten zur Bestimmung des Mindestumfangs des Sicherungsvermögens.
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(c)

[15 Punkte] Die Pensionskasse PK verwaltet einen reinen Anwärterbestand. Jeder Anwärter verfügt über ein Vorsorgekonto, welches Jahr für
Jahr mindestens mit 1% verzinst wird.
Die Bilanz habe zum Zeitpunkt T0 folgende Struktur:
P0 = 100

R0 = 20
V0 = 80

Hierbei sei V0 die Summe aller Guthaben der Vorsorgekonten und P0 der
Marktwert der Kapitalanlagen zum Zeitpunkt T0 . Wir nehmen an, dass zu
Beginn des Jahres [T0, T0+1] insgesamt B = 10 an neuen Sparbeiträgen
eingehen und dass im Jahr keine Leistungen fällig werden.
Die erwartete Rendite der Kapitalanlagen ie hängt vom Risiko VaR (gemessen als Value at Risk) der Kapitalanlagen ab:
ie(VaR) = 0,006 + 0,08 VaR mit 0,05 ≤ VaR ≤ 0,5.
Wird also beispielsweise ein Anlagerisiko mit einem VaR = 0,4 eingegangen, so beträgt die erwartete Rendite 3,8%; hierbei muss aber im „relativen worst case“ mit einem Wertverlust von 40% gerechnet werden.
Die (stark vereinfachten) Solvabilitätsvorschriften verlangen, dass auch bei
einem unerwarteten Wertverlust der Kapitalanlagen in Höhe des VaR eine
5%-ige Überdeckung der Passiva gewährleistet ist.
(i)

[5 Punkte] Prüfen Sie die obige Formel für ie auf ihre Plausibilität,
wenn unterstellt wird, dass das Anlageportfolio nur aus Anleihen und
Aktien bestehen soll!

(ii)

[5 Punkte] Berechnen Sie (unter Berücksichtigung der Solvabilitätsvorschriften) das maximale Anlagerisiko VaR max und die erwartete
Portfolioverzinsung ie(VaR max).

(iii) [5 Punkte] Wie verändert sich die Reservequote der PK zum Zeitpunkt T0+1, wenn tatsächlich ie(VaR max) realisiert wird und die Versorgungsanwärter nur den Garantiezins erhalten. Kommentieren Sie
das Ergebnis!
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Aufgabe 4. [24 Punkte]
(a)

Bei der Erstellung des Erläuterungsberichts muss der Verantwortliche Aktuar unter anderem darlegen, dass „das Vorsichtsprinzip auch bei der Bewertung der zur Bedeckung der Deckungsrückstellung herangezogenen
Aktiva angewendet wurde“ (§ 4 Abs. 4 AktuarV). Was ist darunter zu verstehen? Welche konkreten Überlegungen und Überprüfungen sollten zu
dieser Frage angestellt werden?

(b)

Für eine erste Einschätzung der Sicherheitsspanne in der Rechnungsgrundlage Zins nennt die Einrichtung Ihnen die Nettoverzinsung sowie die laufende Verzinsung des abgelaufenen Jahres. Worin unterscheiden sich die
beiden Angaben? Welche Angabe verwenden Sie für Ihre Überprüfung (mit
Begründung)?

(c)

Mit dem Vorschlag zur Überschussverwendung erstellt der Verantwortliche
Aktuar auch den Angemessenheitsbericht. Was sind die beiden wesentlichen Fragestellungen, die darin beantwortet werden müssen?
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Aufgabe 5. [20 Punkte]
Eine Pensionskasse führt zwei Tarife (Tarif 1 mit Rechnungszins 3 % und Tarif 2
mit Rechnungszins 1,5 %). Dem Jahresabschluss entnehmen Sie folgendes:
Position
Verdiente Beiträge
Beiträge aus der RfB
Aufwendungen für
Versicherungsfälle
(ohne Regulierungsaufwendungen)
Deckungsrückstellung (Vorjahr)
Deckungsrückstellung (aktuell)

Tarif 1
240
30
200

Tarif 2
300
20
50

2.950
3.050

850
1.150

Beiträge und Leistungen sind über das Jahr annähernd gleichmäßig verteilt. Als
Inkassokosten sind 4 % der Bruttobeiträge kalkuliert, die rechnungsmäßigen Verwaltungskosten für die Rentenauszahlung belaufen sich auf 2 % der gezahlten
Renten.
(a)

Ermitteln Sie das Risikoergebnis der Einrichtung, aufgeschlüsselt auf die
beiden Tarife.

(b)

Welche Gründe könnte es dafür geben, dass das Ergebnis in Tarif 2 negativ
ist?
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Aufgabe 6. [28 Punkte]
Einer Ihrer Mandanten trägt sich mit dem Gedanken, erstmals eine betriebliche
Altersversorgung für seine Belegschaft einzuführen und fragt Sie um Rat.
(a)

Wie kann die Effizienz von betrieblicher Altersversorgung beurteilt werden?
Welche Rolle spielt dabei die subjektive Zinserwartung der Arbeitnehmer?

(b)

Erläutern Sie den Begriff des „Dotierungsrahmens“. Wie könnte dieser bei
der Erteilung von Versorgungszusagen konkret bestimmt werden und was
ist dabei zu beachten?

(c)

Ihr Mandant bittet Sie, auf der Grundlage aktuarieller Berechnungen verschiedene Gestaltungsoptionen zu vergleichen. Wie gehen Sie vor im Vorfeld der Auftragserteilung, bei der schriftlichen Darstellung der Ergebnisse
im Rahmen eines Gutachtens und bei einer (zusätzlichen) mündlichen Präsentation Ihrer Arbeit?

Lösungshinweise Aufgabe 1

1a) qx1 = P {X3 < min(x + 1, X1 , X2 ) | X1 > x, X2 > x, X3 > x}
q2x = P {X1  min(x + 1, X2 , X3 ), X3 < min(x + 1, X2 ) | X1 > x, X2 > x, X3 > x}
q3x = P {X3 < min(x + 1, X2 ) | X1 > x, X2 > x, X3 > x}
qx4 = P {X3 < min(x + 1, X2 ) | X1  x, X2 > x, X3 > x}
qx5 = P {X3 < min(x + 1, X2 ) | X2 > x, X3 > x}
1b)
Vor.: P (A | B \ C)

=

Bew.: P (A | C)

=

Beh.: P (A | B̄ \ C)

=

oder auch: P (A | C)

=

subtrahiert:

0

=

P (A | C)

,

P (A | C)

P (A \ B | C) = P (A | C) P (B | C)

,

P (A \ B̄ | C) = P (A | C) P (B̄ | C)

P (A \ B | C) + P (A \ B̄ | C)

P (A | C) P (B | C) + P (A | C) P (B̄ | C)

P (A \ B | C) P (A | C) P (B | C) + P (A \ B̄ | C) P (A | C) P (B̄ | C)
|
{z
} |
{z
}
= 0 lt. Vor. )
= 0 : Beh.

1c)
qx1 = P [{X3 < X1 } \ {X3 < min(x + 1), X2 } | {X1 > x, X2 > x, X3 }]
qx2 = P [{X1  X3 } \ {X3 < min(x + 1), X2 } | {X1 > x, X2 > x, X3 }]

) qx1 + qx2 = P {X3 < min(x + 1, X2 ) | X1 > x, X2 > x, X3 > x} = qx3

Aus 1b) folgt: qx3 = P {X3 < min(x + 1, X2 ) | X1 > x, X2 > x, X3 > x} = qx4 = qx5
) qx5 = qx1 + qx2

1d)
q̂xaa = qx1
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Lösungshinweise Aufgabe 2

2a) µk = EBk = Rk axk
2b) Rk aNk +1 = Rk

P Nk

1
j
j=0 v = Rk

v Nk +1 =
1 v

Rk
(1
d

v Nk +1 )

Rk2
[ var(1 v Nk +1 )]
2
d
Rk2
=
var(v Nk +1 )
d2
Rk2
=
[E(v 2 )Nk +1 (Ev Nk +1 )2 )]
d2
Rk2
=
[Axk (v 2 ) A2xk (v)]
d2

var (Rk aN +1 ) =

2c) µ =
2

Pn

=

k=1

µk wg. E(

Pn

k=1

2
k,

Pn

k=1

Xk ) =

Pn

k=1

EXk f. Zufallsgrößen Xk mit: 9 EXk 8 Xk

da die Bk als unabhängig vorausgesetzt sind.

2d) B ist annähernd normalverteilt, also symmetrisch zu µ = EB
) P {B < EB} = 0, 5
0
2e) EB = 1 (EB

µ) = 0

var(B ) = var( 1 (B
0

µ)) = 12 var(B

µ) =

var(B)
2

=1

0

B ist also annähernd standardnormalverteilt, hat also annähernd die Verteilungsfunktion
2f) R = µ + s
0
P {B  R} = P {B  µ + s} = P {B  s } = ( s )

2g) P {B  R} = ↵
)R=µ+

)
1

0

P {B 

(↵)
| {z }
Sicherheitszuschlag

R

µ

}=↵

)

R

µ

=

1

(↵)

.
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Lösungshinweise zu Aufgabe 3:
Zu (a)
Bei der kapitalgedeckten Altersversorgung wird systematisch ein Versorgungskapital angespart, aus dem dann ab Altersrentenbeginn die laufenden Renten finanziert werden. Bei der
Beurteilung, ob die so finanzierte Rente tatsächlich einen werthaltigen Beitrag zur Altersversorgung der betreffenden Person liefert, hängt ganz entscheidend davon ab, in welchem Umfang für den Nominalbetrag der Rente tatsächlich Güter und Dienstleistungen erworben werden können. Mackenroth bezieht sich in seiner Aussage mit dem Begriff Volkseinkommen auf
die insgesamt von einer Volkswirtschaft bereit gestellten Güter und Dienstleistungen. Er will
verdeutlichen, dass die für die künftige Rentnergeneration benötigten Güter und Dienstleistungen nicht heute erzeugt und „angespart“. Sieht man einmal von dem möglichen Erwerb
von Wohnimmobilien ab, so ist festzustellen, dass es kein Realsparen gibt.
Auf den ersten Blick spricht also die Mackenrothsche These gegen eine kapitalgedeckte Alterssicherung. Allerdings sind folgende weiteren Aspekte zu beachten:
• Mackenroth betrachtet eine geschlossene Volkswirtschaft. Tatsächlich aber ist es denkbar, dass Versorgungskapital im Ausland angelegt bzw. aus dem Vermögen Güter und
Dienstleistungen aus dem Ausland bezogen werden können.
• Nicht berücksichtig wird der Effekt, dass gesamtwirtschaftlich durch den Konsumverzicht Investitionskapital zur Verfügung gestellt wird, wodurch wiederum die zukünftige
Produktivität gestärkt wird.
• Unabhängig davon, ob gesamtwirtschaftlich durch das Sparen die Produktivität erhöht
wird, ist zu berücksichtigen, dass der einzelne Sparer durch sein Versorgungskapital einen relativen Anteil am Volkseinkommen sichert. Somit ist der Sparer im Vergleich zu
einer Person, die keine Vorsorgemaßnahmen ergreift, im Vorteil.
Zu (b) (i)
Zunächst geht es darum, die Risiken der Anleihe zu identifizieren. Grundsätzlich unterliegt
eine Anleihe dem Zinsänderungsrisiko und dem Kreditrisiko. Da es sich um eine Unternehmensanleihe handelt ist dem Kreditrisiko besondere Beachtung zu schenken. Ferner ist das Liquiditätsrisiko zu beachten, insbesondere, wenn die Unternehmensanleihe nicht oder nur in
geringem Umfang an einer Börse gehandelt wird. Das Wiederanlagerisiko ist insbesondere
relevant, da die Anleihe vorzeitig gekündigt werden kann. Schließlich ist das Rechtsrisiko zu
beachten, da aufgrund der einseitigen Kündigungsoption sich nicht um ein Standardprodukt
handelt.
Die Bewertung des Risikos dieser Anleihe kann aufwendig sein. Während das Zinsrisiko mit
den bekannten Methoden abgeschätzt werden kann; hier ist insbesondere die lange Duration
zu beachten. Wenn kein anerkanntes und aktuelles Unternehmensrating vorliegt, ist die Bewertung des Kreditrisikos außerordentlich aufwendig, da letztlich eine Unternehmensanalyse
durchgeführt werden muss. Die Bewertung des Liquiditäts-/ Wiederanlagerisikos wird durch
die einseitige Kündigungsoption erschwert; es muss berücksichtigt werden, dass eine vorzeitige Kündigung genau in ungünstigen Marktphasen erfolgt. Naturgemäß entzieht sich das
Rechtsrisiko einer strengen Bewertung. Allerdings lassen sich worst-case Szenarien aufstellen, die es erlauben, der maximalen Verlust zu quantifizieren.
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Zu (b) (ii)
Das Sicherungsvermögen ist Teil des gebundenen Vermögens (§ 54 VAG) ist getrennt vom
übrigen Vermögen zu verwahren (vgl. § 66 Abs. 5 VAG) und es ist sicherzustellen, dass nur
mit Zustimmung des Sicherungstreuhänders (§ 70 VAG) darüber verfügt werden kann (vgl. §
72 Abs. 1 VAG). Dem Sicherungsvermögen sind laufend Mittel zuzuführen, so dass der Gesamtumfang des Sicherungsvermögens die „Kernverbindlichkeiten“ (vgl. § 66 Abs. 1 VAG)
bedeckt. Die aufsichtsrechtlichen Vorschriften zum Sicherungsvermögen stellen somit ein zusätzliches Instrument zur Sicherstellung des Kapitalstocks dar. Als Teil des gebundenen Vermögens unterliegt das Sicherungsvermögen den besonderen Anlagegrundsätzen des § 54
VAG. Das Sicherungsvermögen entspricht im Wesentlichen der Kernverpflichtung eines Lebensversicherers bzw. einer Pensionskasse.
Die Kernverbindlichkeiten eines Lebensversicherers (bzw. einer Pensionskasse bzw. eines
Pensionsfonds) sind die Deckungsrückstellungen und die Beitragsüberträge, also die Beiträge,
der Lebensversicherer bereits vereinnahmt hat, jedoch noch nicht dem Deckungskapital zugeführt hat. Ebenso gehören zu den Kernverbindlichkeiten die fälligen, jedoch noch nicht ausgezahlten Versicherungsleistungen. Hinzu kommen weitere Positionen, wie z.B. festgelegte
Überschussanteile.
Zu (c) (i)
Die Formel sieht einen risikolosen Zins (für VaR = 0) von 0,6% vor. Üblicherweise orientiert
sich der risikofrei Zins am Geldmarkt (z.B. 1-Monats-EURIBOR), der jedoch derzeit leicht
negativ ist. Zu berücksichtigen ist aber, dass die PK eher in Anleihen mittlerer Laufzeit anlegt, die derzeit einen leicht positiven Zins abwerfen. Allerdings ist zu beachten, dass auch ein
Portfolio von ausschließlich sicheren Anleihen einem gewissen Zinsänderungsrisiko ausgesetzt sind. Dies wird in der Formel dadurch berücksichtigt, dass der VaR mindestens 5% ausmacht. Dies entspricht (grob) dem Wertverlust eines Anleiheportfolios mit einer mittleren
Restlaufzeit (Duration) von 5 bei einem Zinsanstieg um 1%. Dies ist ein durchaus plausibler
Wert. In diesem Falle ergibt sich ein erwarteter Zins von 1%.
Investiert die PK das gesamte Vermögen in ein gut diversifiziertes Aktienportfolio, so wird
hier ein VaR von 50% unterstellt. Dies ist insofern plausible, als in der Vergangenheit tatsächlich Wertverlust innerhalb eines Jahres in dieser Größenordnung beobachtet wurden. Es
wurde sogar schon höhere Wertverluste beobachtet. Der VaR-Satz muss sich jedoch nicht
nach den beobachten Worst-Case - Fällen kalibriert werden. Insofern ist die Obergrenze von
50% durchaus plausibel. Nach der Formel liefert ein reines Aktienportfolio eine Zusatzrendite
in Höhe von 0,08 × 0,5 = 4%, was einer plausible Schätzung der ERP (equity risk premium)
entspricht. Insgesamt ist also der Ansatz in der Formel zumindest plausibel.
Zu (c) (ii)
Die Bestimmungsgleichung für VaR max lautet:

( P0 + B)(1 - VaR max ) = (V0 + B)(1 + imin )(1 + SolvQ)
Für imin = 1% und SolvQ = 5% ergibt sich:

VaR max = 1 - 1,01 × 1,05 ×

V0 + B
= 0,1323 und
P0 + B

i (VaR max ) = 1,6585% .
Man erkennt hier bereits, dass die neu zufließenden Beiträge die Reservesituation verschlechtern.
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Zu (c) (iii)
Für das erwartete Portfolio P1 und die Verbindlichkeiten V1 gilt:

P1 = ( P0 + B) (1 + ie (VaR max ) ) = 111,82
V1 = (V0 + B) (1 + imin ) = 90,9

P1 - V1
= 18,71% . Obwohl die VersorP1
gungsanwärter einen geringeren Zins erhalten als den realisierten Zins, sinkt die Reservequote
um rund 1,3 Prozentpunkte. Der Grund hierfür ist darin zu sehen, dass der „Neuzugang“ (also
die neuen Beiträge) keine Reserve mitbringen und so die Reserve schwächen. Unmittelbar
P + B - (V0 + B )
= 18,18% .
nach Eingang der Beiträge beträgt die Reservequote sogar nur 0
P0 + B
Hieraus ergibt sich eine erwartete Reservequote von
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Lösungshinweise zu Aufgabe 4:

a)
Das Vorsichtsprinzip meint hier nicht nur die Tatsache, dass der Jahresabschluss unter Berücksichtigung
des handelsrechtlichen Vorsichtsprinzips aufgestellt wurde. Vielmehr soll sichergestellt sein, dass die
Bewertung der Aktiva auch im Hinblick auf die Verpflichtungen und deren Bewertung vorsichtig sein
muss. Das erfordert eine Auseinandersetzung mit den konkreten Risiken der vorhandenen Kapitalanlagen (Markt-, Kredit- und Strukturrisiken). Dazu ist es notwendig, dass der Verantwortliche Aktuar zumindest ein Grundverständnis von den verwendeten Kapitalanlageprodukten hat und deren Funktionsweise versteht sowie konkrete Ausfallrisiken erfragt und ggf. bewertet.

b)
Die Nettoverzinsung entspricht der effektiv erzielten Rendite unter Berücksichtigung von Ab- und Zuschreibungen, Gewinnen und Verlusten aus der Hebung stiller Reserven (beim Verkauf) und den Kosten
für die Kapitalanlage. Die laufende Verzinsung vernachlässigt diese einmaligen bzw. Sonder-Effekte und
stellt demzufolge lediglich die planmäßigen Erträge (Zinsen, Dividenden, Mieten etc.) dar. Letztlich sind
beide Größen relevant für die Analyse des Aktuars: Nur die Nettoverzinsung steht tatsächlich zur Verfügung, um die Mittel zu erwirtschaften, die der rechnungsmäßigen Verzinsung der Passivseite entsprechen. Da sie jedoch stark durch Sondereffekte beeinflusst sein kann, bietet die laufende Verzinsung im
Vergleich eine Möglichkeit, die (kurzfristige) Ertragserwartung abzuschätzen.

c)
Im Angemessenheitsbericht begründet der Verantwortliche Aktuar seinen Vorschlag zu Überschussverwendung. Dabei ist darauf einzugehen, dass die dauernde Erfüllbarkeit der Verpflichtungen auch unter
Einschluss der vorgeschlagenen Überschussverwendung gewährleistet bleibt und dass der Vorschlag
im Einklang mit den gesetzlichen und satzungs- und vertragsrechtlichen Regelungen, insbesondere mit
dem Gebot der Verursachungsgerechtigkeit bzw. dem Gleichbehandlungsgebot, steht.
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Lösungshinweise zu Aufgabe 5:

a)
Risikoergebnis Tarif 1
+
+
+
=

Beitragseinnahmen
Beiträge aus der RfB
rechnungsmäßige Verzinsung
Leistungszahlungen
rechnungsmäßige Kosten
Zuführung zur Deckungsrückstellung

240
30
90
- 200
- 13,6
- 100
+ 46,4

Risikoergebnis Tarif 2
+
+
+
=

Beitragseinnahmen
Beiträge aus der RfB
rechnungsmäßige Verzinsung
Leistungszahlungen
rechnungsmäßige Kosten
Zuführung zur Deckungsrückstellung

300
20
15
- 50
- 13
- 300
- 28

b)
Grundsätzlich kommt das Risikoergebnis dadurch zustande, dass die reale Entwicklung der Deckungsrückstellung von der rechnungsmäßig erwarteten Entwicklung abweicht. Das kann hier z.B. verursacht
werden durch eine hohe Zahl vorzeitiger Leistungsfälle mit hohem Auffüllbedarf in der Deckungsrückstellung oder durch Eintrittsverluste (Auffüllbedarf durch unterschiedliche Kalkulationsgrundlagen für
Prämien und Reserven). Die Rentnersterblichkeit ist angesichts relativ geringer Rentenzahlungen hier
eher nicht maßgeblich.
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Lösungshinweise zu Aufgabe 6:

a)
Betriebliche Altersversorgung (bAV) ist dann effizient, wenn sie insgesamt in der Wertschätzung der
Arbeitnehmer höher eingeschätzt wird als die wirtschaftliche Belastung des Arbeitgebers tatsächlich
ist. Letztlich ist der Lohnzuschlag maßgeblich, den der Arbeitnehmer anstelle der bAV als (mindestens)
gleichwertigen Ersatz akzeptieren würde. Dieser hängt davon ab, inwieweit der Arbeitnehmer heutige
Geldzuflüsse für sich höher als zukünftige Geldzuflüsse bewertet. Je höher die subjektive Zinserwartung
ausfällt, desto mehr wird er heutige Geldzuflüsse bevorzugen. Insgesamt gilt die Tendenzaussage: Je
mehr der für den Arbeitgeber maßgebende kalkulatorische Zins den subjektiven Zins des Arbeitnehmers
übersteigt, desto effizienter ist bAV.

b)
Der Dotierungsrahmen ist Begriff aus dem Arbeitsrecht. Er bezeichnet die Gesamtheit der wirtschaftlichen Auswirkungen der bAV aus der Sicht des Arbeitgebers. Er unterliegt grundsätzlich der freien Wahl
des Arbeitgebers, d.h. dieser entscheidet bei der Einführung von Altersversorgung, in welchem Umfang
er dafür Mittel zur Verfügung stellen möchte. Der Dotierungsrahmen bildet somit die Grenze für die
Gestaltungsräume im Rahmen der Mitbestimmung der Arbeitnehmer und außerdem die Geschäftsgrundlage insbesondere bei späteren Änderungen der Versorgungszusage. Der Dotierungsrahmen
kann z.B. als Jahresaufwand (ohne Zinsanteil) definiert werden, d.h. in Höhe der Bruttoprämie bzw. der
gezahlten Beiträge. Es empfiehlt sich, den Dotierungsrahmen in Zusammenhang mit der Einrichtung
der bAV schriftlich zu dokumentieren.

c)
Im Vorfeld der Auftragserteilung kommt es darauf an, den Beratungsbedarf des Mandanten zu klären
und die Beweggründe für seine Fragen zu verstehen. Aus diesem Verständnis heraus kann der Auftrag
gemeinsam formuliert und konsentiert werden.
Bei der schriftlichen Darstellung der Arbeitsergebnisse kommt es auf eine für den Leser verständliche
Sprache an und eine angemessene Auswahl von wesentlichen Ergebnissen an. Details können in Anlagen aufbereitet werden. Umfangreiche Zahlenwerke werden durch eine klare Struktur überschaubar.
Angemessene Einheiten (z.B. Tsd. EUR oder Mio. EUR) und relative Angaben (z.B. in Relation zur Lohnsumme) verhelfen dem Leser zu einer sachgerechten Einordnung der Ergebnisse, grafische Darstellungen erleichtern den Überblick obendrein.
Eine Präsentation sollte als eigenständige Darstellung der wesentlichen Ergebnisse gestaltet sein mit
einer Beschreibung der Fragestellung, einer Plausibilisierung der Zusammenhänge und einer Einordnung der Ergebnisse in die Vorüberlegungen. Ausblicke betreffen die möglichen Konsequenzen aus den
Ergebnissen.
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